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Namaste!
Mero nam Julia Englert ho.
bis borseko boje.

Mo

Hallo!
Nun nochmal das Ganze auf
Deutsch. Mein Name ist Julia
Englert und ich komme aus
Mannheim.
Im Sommer 2019 habe ich mein
Abitur
auf
einem
Wirtschaftsgymnasium
in
Schwetzingen gemacht.

Am 25.Juli 2019 ging meine Reise los. Der Abschied von meiner Familie war schwer, aber die
Vorfreude wurde immer größer, je näher ich Kathmandu kam. Am Flughafen holte mich Anupendra
ab. Zusammen sind wir mit dem Taxi ins ASHA Hostel gefahren. Der Weg dorthin war verrückt. Die
Straßen und der Verkehr schockten mich ein wenig. Doch auch einer meiner ersten Gedanken war:
„Wow, hier in dieser verrückten Stadt werde ich auf keinen Fall Heimweh bekommen!“

Auf dem Weg ins Hostel und zu den Kindern
Wir haben uns ein Taxi genommen. Mein großer Rucksack wurde in den Kofferraum gelegt, der
Koffer auf den Beifahrersitz und den anderen Rucksack hatte ich auf dem Schoß. Typisch deutsch
habe ich erstmal den Anschnallgurt gesucht. Anupendra hat mich ein bisschen ausgelacht, da es
das in Nepal nicht gibt. Die Fahrt war einfach super lustig und aufregend. Jeder fährt so, wie er will.
Aus zwei werden drei Spuren gemacht. Es wird überholt wo jeder will. Einfach verrückt, aber das ist
Nepal. Anupendra hat mir auch gleich gesagt, wenn es stressig wird erstmal: „Smile“. Ansonsten
wird das nichts.
Im Hostel angekommen wurde ich super süß begrüßt. Hinter der Tür standen alle Kinder in einer
Reihe und dann habe ich nochmals einen weißen Schal (ist hier ein Zeichen für Glück und
Fröhlichkeit) umgehängt bekommen.

Ankunft von Paulina
Am nächsten Morgen kam dann auch Paulina an. Es tat sehr gut jemanden zu haben mit dem ich
Deutsch sprechen konnte. Wir hatten uns zuvor schon auf dem Treffen mit Roshana in Oberkirch
kennengelernt. Zusammen haben wir dann das Hostel erkundet und unsere ersten Bekanntschaften
mit den Kindern gemacht.

Erster Urlaub in Pokhara
Anfang August sind Paulina und ich dann direkt nach Pokhara gefahren, da die Kinder zu dieser
Zeit noch Examen geschrieben haben. Pokhara ist eine wunderschöne, am See gelegene Stadt.
Wir haben die Auszeit von Kathmandu genossen. Die große, chaotische und staubige Stadt waren
für uns beide ein ziemlich großer Kulturschock. Hier war es deutlich einfacher, es waren weniger
Menschen und Autos unterwegs und die Luft war ein wenig besser. Wir konnten uns somit ein wenig
einfacher in Nepal einleben.

Vor Ort haben wir uns dann auch noch mit Sabine und ihrem Mann Rockey getroffen. Sabine war
uns eine sehr große Hilfe, da sie unseren Kulturschock sehr gut nachempfinden konnte. Außerdem
konnte sie uns noch einige gute Tipps und Ratschläge für Kathmandu und Pokhara geben.

Das Schulleben und unser Unterricht
Nach unserem einwöchigen Trip nach Pokhara wurden wir
dann an einem Mittwoch in der Schule von allem
Schüler/innen und Lehrer/innen herzlich begrüßt.

Alle Kinder hatten uns hinter dem Schultor erwartet und uns Blumen geschenkt. Nachdem wir uns
kurz vorgestellt hatten begann für die Kinder der normale Schulalltag.

Am Mittwoch war, dann unser erster richtiger Tag, als „Lehrerinnen“ an der Schule. Nach der
morgendlichen Begrüßung haben wir unseren Stundenplan bekommen. Wir unterrichteten die
Klassen drei bis fünf.
In den ersten Stunden haben wir uns selbst vorgestellt und die Kinder sich vorstellen lassen. Als
Highlight unserer ersten Stunde haben wir den Kindern ein Taizé Lied mit Bewegungen beigebracht.
Sie waren sehr begeistert und es war schön zu sehen, wenn die Kinder in den Pausen noch das
Lied geübt haben oder es den anderen Kindern beigebracht haben.
Uns war aufgefallen, dass die Kinder keinen Sportunterricht auf dem Stundenplan zu stehen hatten.
Infolgedessen haben wir während dem Unterricht viel Sport auf dem Schulhof gemacht. Zuvor
hatten wir uns schon verschiedene Übungen ausgedacht, wie Hopsa-Lauf, Seitgalopp oder so
große/ kleine Schritte wie möglich… Zur Belohnung nach der anstrengenden Sporteinheit haben wir
noch „chinesisches Fußball“ gespielt.
Nach knapp zwei Wochen bekamen Paulina und ich
unseren eigenen Sari. Für mich war das ein ganz
besonderes Gefühl, da ich mich schon seit mehr, als
zwei Jahren darauf gefreut hatte mal solch einen Sari
tragen zu können. Sehr interessant war, dass wir in
dem Sari gleich ganz anders angeguckt wurden,
sowohl von den Kindern, als auch den Lehrer/innen.
Das war irgendwie erstaunlich zu sehen und ich hatte
es nicht so krass erwartet. Aber mit unserer
„normalen Kleidung“ sind wir doch sehr aus der
Menge rausgestochen, da alle anderen sonst ihre
einheitliche Schuluniform tragen.

Die Nachmittage haben wir oft in der Playgroup oder Nursery verbracht. Die Kinder haben sich
immer gefreut, wenn wir gekommen sind. Es war immer witzig, wenn die Kinder mit uns auf Nepali
gesprochen haben und wir immer nur mit ,,Yes“ geantwortet haben. Das hat die Kleinen jedoch
nicht gestört und sie haben immer weitergeredet.

Sightseeing in Kathmandu
Da wir immer nur von Sonntag bis Donnerstag unterrichtet haben, haben wir die beiden freien Tage
genutzt, um Kathmandu ein wenig zu erkunden.
Unser erster Ausflug ging zum Swayambhunath, auch Affentempel genannt. Dank Anupendra
wussten wir auch welchen Bus wir nehmen mussten um dort hinzukommen. Wir waren beeindruckt
von den drei großen Buddha Statuen, die uns empfingen. Wenn man aus dem Bus ausgestiegen
und durch das Tor zum Buddha Park eingetreten ist fühlt man sich, wie in einer anderen Welt.

Der Weg zur eigentlichen Stupa führte durch einen kleinen Wald.
Rechts und links haben die vielen Händler ihre Sachen angeboten und gehofft, dass sie jemand
kaufen würde. Oben angekommen hatte man einen tollen Blick über Kathmandu.

Boudhanath Stupa
Unser zweiter Ausflug ging zur Boudhanath Stupa. Zuvor hatten wir Anupendra gefragt, wie wir dort
am besten hinkamen. Wir hatten Glück, dass wir einen Bus bekommen haben, bei dem wir nicht
umsteigen mussten. Wiedermal war es sehr beeindruckend, wie ruhig es dort war. Sie steht direkt
an der Straße. Nur ein Tor grenzt sie von dem Straßenverkehr ab und trotzdem hört man nichts von
dem Straßenlärm. Ich habe diesen Ort sehr zu lieben gelernt, da es dort so schön ruhig war und
man dort gut abschalten kann. Um die Stupa herum gibt es viele Cafés und Restaurants mit
Dachterrasse. Von dort oben hat man eine tolle Sicht auf die komplette Stupa.

Kulturschock?!
Ja, ich hatte einen ziemlich großen Kulturschock. Seit über zwei Jahren wusste ich, dass ich nach
Nepal reisen und an die ASHA Schule gehen werde. Mir war klar, dass es dort ganz anders ist, als
hier in Deutschland und dass dort auch viel Armut herrscht. Aber irgendwie hat es mich dann doch
mehr geschockt, als ich gedacht habe. Am Anfang haben mir der Verkehr und die vielen Menschen
ziemlich
zugesetzt.
Ein witziges Erlebnis war in Thamel. Paulina und ich waren nach Thamel, in das Touristenviertel
von Kathmandu gefahren. Dort waren so viele Geschäfte und Menschen, dass wir komplett
überfordert waren wo wir eigentlich hinmüssen. Am Abend habe ich meiner Familie geschrieben,
dass wir dort nicht hingehen müssen, wenn sie mich besuchen kommen. Doch mit der Zeit habe ich
Thamel lieben gelernt. Es wurde einer meiner Lieblingsorte in Kathmandu.

T-Shirt Aktion mit den Hostel Kids
Als wir hier angekommen sind haben wir überlegt, was wir
mit den Kindern Kreatives machen können. Paulina hatte
die Idee, dass wir T-Shirts bemalen könnten. Die Idee kam
sehr gut an und Anupendra konnte uns die T-Shirts und
Farben organisieren.
Die Kinder haben sich sehr über die T-Shirts gefreut. Da
wir nicht genug Farben und Stifte hatten, dass alle
gleichzeitig malen können kam die Frage auf, wie wir die
Gruppen nun einteilen wollen. Im Hostel haben die Kinder
verschiedene Gruppen von A bis E. Jede Gruppe kam
nacheinander dran. Nach einiger Zeit hatten manche
Kinder immer noch ihre weißen Shirts in der Hand und ich
meinte ihr könnt jetzt schon hin, dort ist noch Platz am
Tisch. Sie haben mich drauf hingewiesen, dass ihre
Gruppe noch nicht aufgerufen wurde. Die Disziplin der
Kinder beeindruckte mich immer wieder aufs Neue.

Besuch von Josef
Anfang September kam Josef für einen zweiwöchigen Besuch nach Nepal. Das war für mich ein
tolles Erlebnis, da ich so die ASHA Schule nochmal von einer ganz anderen Perspektive
kennenlernen konnte. Es war spannend Einblicke in die Organisation der Schule und des Hostels
zu bekommen.
Zusammen mit Josef habe ich die Briefe der Paten
aus Deutschland an die Schüler/innen der SDB
Highschool übergeben. Es war spannend die
Reaktion der Kinder zu sehen und wie sie sich über
die Post aus Deutschland gefreut haben.

Da die Kinder samstags keine Schule haben, habe ich mit Roshana und
Josef einen Ausflug zur Boudhanath Stupa gemacht. Es war toll nochmal
mehr über die Kultur und die Religion zu erfahren. Dort haben wir auch
Dendi und seine Familie getroffen. Mit seiner Tochter Dolma konnte ich
mich über die Unterschiede im Schulsystem zwischen Deutschland und
Nepal unterhalten. Außerdem war es interessant zu erfahren welche
Träume und Ziele Dolma hat.

Nach dem Treffen sind wir weiter nach Bhaktapur gefahren. Dort konnte
uns Roshana ein wenig ,,Bhaktapur Inside“ zeigen, da sie sich dort gut
auskennt. Wir sind durch viele Straßen gelaufen, wo Touristen
normalerweise nicht hingehen. Es war erschreckend zu sehen wie viel noch von dem Erdbeben
zerstört ist und wie wenig die Regierung tut, um den Menschen zu helfen ihre Häuser
wiederaufzubauen.

Besuch meiner Schulfreundin Eileen
Fast zur gleichen Zeit, wie Josef kam mich eine Schulfreundin
besuchen. Sie war zuvor in Vietnam in einem
Kindergartenprojekt gewesen. Es war spannend zu hören, wie
dort die Kinder unterrichtet werden. Da ich an diesem Tag auch
Unterricht hatte habe ich sie und ihre Freundin Felicia direkt
mitgenommen.

Zusammen mit Paulina hatten wir der dritten Klasse den Song ,,I can still recall our last summer“
aus dem Film Mamma Mia beigebracht. Dazu haben wir immer Bewegungen gemacht, wie zum
Beispiel bei ,,Our last summer“ die Arme gehoben oder bei ,,Memories that remain“ auf den Kopf
getippt. An diesem Tag haben wir es das erste Mal komplett durchgesungen, das Gefühl war
unbeschreiblich. Ich war so stolz auf meine Drittklässler, dass sie das so gut gemeistert haben. Am
Anfang hatten Paulina und ich ziemliche Schwierigkeiten, aber mit der Zeit haben alle auch mehr
Freude dran bekommen. Sie haben sich jedes Mal gefreut, wenn wir zusammen gesungen haben.
Zu dritt haben wir an den unterrichtsfreien Tagen
Kathmandu besichtigt. Dadurch, dass ich zuvor schon
mit Josef und Roshana bei der Boudhanath Stupa war,
konnte ich den beiden nochmal mehr über die Stupa
erzählen.

An einem anderen Tag sind wir zusammen zum Swayambhunath (Affentempel). In der Zwischenzeit
kannte ich mich schon ein wenig mit den Bussen und den Routen aus, sodass wir immer schnell an
unser Ziel gekommen sind.

Für das Wochenende hatte ich mir frei genommen, sodass wir nach Lumbini, zur Geburtsstätte von
Buddha gefahren sind. Die Fahrt für die 205km hat insgesamt 11 Stunden gedauert. Das ist in Nepal
ganz normal und mit der Zeit habe ich mich auch an die langen Busfahrten gewöhnt.
Vor Ort haben wir uns dann Fahrräder geliehen, um uns die Anlage ein wenig anzuschauen. An
einem Ende steht das Geburtshaus von Buddha, dort ist die exakte Geburtsstätte von Buddha. Am
anderen Ende der Anlage steht die große, weiße World Peace Pagoda. Zwischendrin sind Tempel
von verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel von Myanmar, Kambodscha oder Thailand.

Der starke Kontrast zwischen den bunten Tempeln der verschiedenen Länder und der weißen World
Peace Pagoda war sehr beeindruckend!

Eis für Alle!
Am letzten Tag von Josefs Besuch gab es Eis für Alle in der ASHA Schule. Das war ein großes
Highlight für die Kinder. Wieder einmal ist mir die große Disziplin der Kinder aufgefallen. Alle Kinder
kamen Klassenweise, haben sich angestellt und gewartet bis sie an der Reihe waren. Es gab kein
Gedrängel, noch nicht mal von den Kleinsten! Das hat mich immer wieder bei den Kindern fasziniert!
Nach einiger Zeit waren die Waffeln leer, dann wurden zuerst Teller genommen, wo wir mehrere
Eiskugeln draufgemacht haben. Danach wurden noch ein paar Plastikschälchen aufgetrieben und
am Ende haben die Kinder das Eis auf die flache Hand bekommen.

Spontan Trip nach Thailand
So schnell war es dann auch schon Ende September und für Josef
hieß es Abschied von Nepal zu nehmen. Einige Tage später ist
auch Eileen zurück nach Deutschland gereist. Die Kinder hatten
vor den großen Festivalferien nochmal eine Woche Examen, das
hieß für mich schulfrei. Schon seit einiger Zeit hatte mich das
Thema Visum beschäftigt. In Nepal darf man als Tourist maximal
150 Tage pro Kalenderjahr bleiben, insgesamt wäre ich 159 Tage
im Jahr 2019 in Nepal gewesen. Roshana hat für mich sehr viel
rumtelefoniert und versucht, dass ich nicht ausreisen muss. Am
Ende habe ich mich spontan entschieden für drei Wochen
auszureisen und mit Felicia nach Thailand zu gehen. Ich wollte
dies nur kurz für weitere Volontäre erwähnen. Also rechnet vorher
am besten kurz nach wie viele Tage ihr im Kalenderjahr in Nepal
bleiben wollt dann wird es bei der Visumsverlängerung auch keine
Probleme geben!

Zurück in Nepal
Mitte Oktober bin ich wieder in Nepal
angekommen und habe die warmen Tage auf
der Dachterrasse vom Hostel genossen. Ende
Oktober kamen drei neue Volontäre nach Nepal.
Da die Kinder noch Ferien hatten haben wir die
Chance genutzt und sind nach Pokhara
gefahren. Von dort aus haben wir den Poonhill
Trek in drei Tagen gemacht. Wir hatten viel
Glück mit dem Wetter und wurden mit einer
fantastischen Aussicht oben auf dem Poonhill
belohnt!
Ich bin insgesamt zweimal hoch auf den Poonhill gelaufen. Einmal zum Sonnenuntergang und
einmal zum Sonnenaufgang. Im Internet wird meist nur der Sonnenaufgang beschrieben. Den
Sonnenuntergang kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Da dies nicht so bekannt ist waren
sehr wenige Menschen oben und die Lichtstimmung war fantastisch!

Der Sonnenaufgang am nächsten Tag war auch toll und beeindruckend, jedoch auch mit dreimal
so vielen Menschen.

Mein Zwanzigster Geburtstag in Nepal
Anfang November sind wir pünktlich wieder in Kathmandu
angekommen. Da mein Geburtstag an einem Samstag war, hatte ich an
diesem Tag keinen Unterricht.
Morgens habe ich mit den Kindern den traditionellen MilkTea getrunken
und ihnen Gummibärchen verteilt. Währenddessen haben sie für mich
Happy Birthday gesungen das war sehr rührend! Zum Mittagessen habe
ich mich mit den Jungs verabredet und zur Feier des Tages sind wir
Pizza essen gegangen!
Sonntags habe ich in der Schule noch Bonbons in den Klassen verteilt.
Alle haben wieder gesungen und sich sehr über die Bonbons gefreut.

Da wir nun vier Volontäre waren haben wir uns in zwei Teams aufgeteilt und zusammen unterrichtet.
Es tat sehr gut mit noch jemand weiterem zusammen zu unterrichten, da wir uns so austauschen
konnten und mehr Ideen für den Sportunterricht hatten. Vor allem über Rennspiele haben sich die
Kinder gefreut. Ein beliebtes Spiel war das Würfelspiel. Hierzu haben wir die Klasse in zwei Teams
geteilt. Jede Gruppe bekommt einen Würfel. Bei jeder Zahl müssen sie eine andere Aufgabe
machen. Zum Beispiel bei „1“ 10-mal Hampelmann oder bei einer „2“ Hopsa-Lauf. Außerdem haben
wir Staffelläufe und eine ausgedachte Art von Fangen und andere Wettspiele gemacht. Es ist super
süß mit anzusehen, wie sie sich gegenseitig anfeuern. Einmal kam ein Mädchen zu mir und sagte:
„Miss, I like this game.“ Das war so toll zu hören und hat uns nochmal mehr motiviert.
Educational Tour – Ausflüge
Militärmuseum
Bei der Educational Tour haben wir immer mit drei Klassen einen Ausflug gemacht. Der Erste
Ausflug ging mit den Dritt, Viert und Fünft Klässlern ins Militärmuseum. Das Militär hat in Nepal eine
recht hohe Stellung. Dort sind wir mit dem Bus hingefahren. Insgesamt waren wir knapp 60
Schüler/innen, 6 Lehrer/innen und wir vier Volontäre. Nicht alle haben einen Sitzplatz ergattert, aber
das stört hier niemanden. Währenddessen lief nepalesische Musik und die Kinder waren alle so
glücklich und haben laut mitgesungen.

Nach knapp 2 Stunden sind wir wieder zurück zum Bus gelaufen. Im Bus wurden Bananen, ein Fruchtsaft
und Schokoriegel verteilt. Hierbei war die Freude auch wieder sehr groß. Ich habe mir gedacht, zu Hause
(Deutschland) bringen die Kinder sich selbst ein Brot mit, aber hier ist das für die meisten Familien nicht
möglich. In der Schule angekommen gab es auch noch Mittagessen. Danach sind die Kinder wieder in den
normalen Unterricht gegangen.
Der Tag hat mir sehr gut gefallen und auch Spaß gemacht. Es war schön die Kinder mal in einem anderen
Umfeld als der Schule zu sehen.

Jawalakhel Zoo
Einige Tage später sind wir dann mit den Kleinsten der Schule (Playgroup, Nursery und LKG) in
den Zoo gegangen.
Da die Kinder zu klein waren um selbst in den Bus einsteigen zu können, haben wir sie immer
nacheinander reingehoben. Diesmal hatten sogar fast alle einen Sitzplatz bekommen.

Wieder mal waren auch sehr viele andere Schulklassen unterwegs. Dabei war es echt von Vorteil,
dass jede Schule eine andere Schuluniform hat und wir die Kinder so immer auseinanderhalten
konnten. Nachdem wir uns alle Tiere angeschaut haben, sind wir zu unserem kleinen Picknickplatz
gelaufen. Dort hat jedes Kind wieder ein Getränk, einen Schokoriegel und Kekse bekommen.
Darüber war die Freude auch sehr groß.

Swayambhunath (Affentempel)
An einem weiteren Tag sind wir mit der UKG, ersten und zweiten Klasse zum Swayambhunath, dem
Affentempel gegangen.
Wir sind erstmal hoch zur Stupa vom Affentempel gelaufen und haben einige Gebetsrollen gedreht.
Teilweise waren die Kinder noch zu klein, sodass wir sie hochheben mussten, damit sie auch eine
Gebetsrolle drehen können. Als Erklärung zu den Gebetsrollen, auf den Gebetsrollen stehen
Gebete drauf, wenn man sie dreht gehen diese in den Himmel. So ähnlich ist es auch mit den
Gebetsfahnen. Auf diesen stehen auch Gebete drauf und wenn man diese draußen aufhängt und
sie dann nach und nach verblassen, heißt es auch, dass die Gebete im Himmel sind.

Danach sind wir auch schon wieder zurück zum Bus gelaufen, dort gab
es wieder einen Schokoriegel, Kekse und ein Getränk. Was ich an
diesem Tag sehr schade fand war, dass die Kinder ihren Plastikmüll
aus dem Fenster geworfen haben. Ich habe eine Tüte genommen, wo
vorher die Kekse drinnen waren und den Müll eingesammelt. Danach
haben sie mir den Müll auch immer gegeben. Auf den Straßen liegt
immer so viel Müll rum und auch im Fluss sind viele Müllberge.

Annapurna Circuit
Ende November stand für mich ein weiteres Highlight meiner Nepalreise an. Anfang Dezember
hatten die Kinder wieder Examen, sodass ich nur drei Tage Unterricht verpasst habe.
Über Dendi habe ich einen Guide und einen Porter gebucht. Da ich keine Gruppe gefunden habe,
mit der ich die 14-tägige Wanderung machen konnte. Daher hatte ich mich entschlossen sie alleine
zu starten. Die ersten Tage waren ein wenig einsam, da ich keine weiteren Touristen getroffen habe,
aber auch im positiven Sinne geprägt und stärker gemacht. Ich war froh einen Guide dabei zu
haben, um den Weg zu finden. Durch ihn musste ich mir auch keine Sorgen machen eine Unterkunft
zu finden. Am vierten Tag habe ich durch Zufall ein deutsches Pärchen getroffen mit denen ich mich
auch schnell angefreundet habe. Es war toll jemanden zum Erzählen zu haben.

Mit der Zeit haben wir auch immer wieder Touristen auf dem Weg getroffen. Es war abends immer
spannend zu sehen wer in die gleiche Unterkunft gegangen ist. Am neunten Tag haben wir den
Thorang- La – Pass auf 5.416m überquert. Es war ein tolles und unbeschreibliches Gefühl dort oben
zu stehen und zu wissen es geschafft zu haben.

Besuch meiner Familie
Nachdem ich am 08. Dezember wieder zurück in Kathmandu war, hat es auch nur noch 11 Tage
gedauert bis meine Familie kam. Es war ein überwältigendes Gefühl sie nach 5 Monaten wieder zu
sehen. Ich war so stolz ihnen nun alles zeigen zu können, wo ich gewohnt habe und mit ihnen Dal
Bhat zu essen!

Am Nachmittag kamen die Kinder von der Schule nach
Hause und meine Familie wurde von ihnen begrüßt. Da es
danach direkt Lunch gab, konnten sie direkt den MilkTea
probieren!
Eine große Freude war es für mich, dass sie sogar mit uns zu
Abend essen durften. Es war wie Kino ohne Eintritt, da sie
alle noch nie mit den Fingern gegessen hatten. Alle mussten
ziemlich viel lachen!

Am nächsten Tag war Freitag, somit hatte ich frei und wir haben uns mit Roshana verabredet.
Zusammen sind wir durch Patan gelaufen. Sie hat uns durch Straßen geführt wo normalerweise
keine Touristen durchlaufen. Da war dort auch weniger Verkehr und meine Familie konnte sich ein
wenig an Nepal gewöhnen. Der Kulturschock hatte ihnen ziemlich zugesetzt. Am Ende sind wir,
dann beim Patan Durbar Square rausgekommen. Darüber konnte Roshana auch wieder viel
erzählen.

Am nächsten Tag sind wir zur Boudhanath Stupa gegangen. Da ich dort nun schon mehrmals war
konnte ich ihnen selbst etwas darüber erzählen und sie rumführen.
Sonntag war für mich ein ganz besonderer Tag, da meine Familie mit in die Schule gekommen ist.
Auch hier wurden sie wieder herzlich von den Kindern und Lehrer/innen begrüßt.

An diesem Tag hatte ich erst in der dritten Periode Unterricht, daher
konnte ich sie noch ein wenig herumführen und ihnen alles zeigen.
Zusammen mit meinem Bruder habe ich den Unterricht gemacht. Da
ich immer draußen unterrichtet habe, konnten auch meine Eltern zu
sehen.

Nach der Schule ging unser Sightseeing Programm noch weiter zum Monkey Tempel. Wir hatten
großes Glück mit dem Wetter und hatten eine tolle Sicht über Kathmandu und die Berge.

Über Weihnachten sind wir zusammen mit Fanny nach Pokhara gefahren. Dort haben wir
unteranderem die World Peace Pagoda angeschaut und an einem anderen Tag noch Paragliding
gemacht. Weihnachten war in diesem Jahr ganz anders und auf seine Weise auch besonders.

Da wir eine wanderbegeisterte Familie sind, haben wir noch den Poonhill Trek in vier Tagen
gemacht. Diesmal hatten wir uns entschieden einen Porter zu nehmen. Zu unserem Glück war er
auch ein Guide und konnte uns einiges über die Berge erzählen. Wir haben uns nur den
Sonnenuntergang auf dem Poon Hill anzusehen. Wiedermal waren nur sehr wenige Menschen oben
und die Stimmung war sehr besonders. Der Weg war extrem vereist und wir hatten teilweise große
Probleme den Berg wieder runter zu kommen.

Unser letzter Stop der Nepal Rundtour war der Chitwan Nationalpark. Dort war ich nun auch das
erste Mal. Leider haben wir nicht viele Tiere sehen können. Trotzdem war es dort sehr schön und
wir haben die Zeit dort sehr genossen.

Am 01.Januar sind wir wieder zurück nach Kathmandu gefahren. Donnerstags haben wir unsn noch
Bhaktapur angeschaut und freitags kam meine Familie nochmal mit mir in die Schule. Das war auch
mein allerletzter Schultag, da die Kinder dann Ferien hatten. Leider hat es an diesem Tag geregnet,
sodass ich mich nicht vor allen Schüler/innen bei der Assembly verabschieden konnte. Am nächsten
Tag hieß es auch Abschied von meiner Familie nehmen. Es war ein komisches Gefühl, da die
zweieinhalb Wochen so unglaublich schnell rumgegangen sind und ich so dankbar dafür war, dass
sie mich besucht haben!

Die letzten zwei Wochen konnte ich leider nicht mehr unterrichten, da die Kinder schon Ferien
hatten. Zusammen mit Chiara (die Studentin von der DHBW) bin ich noch nach Lumbini und
Pokhara gefahren. An meinem vorletzten Tag hat Roshana mir noch einen großen Traum
ermöglicht. Wir haben zusammen bei ihr Dal Bhat gekocht. Es war super lecker und ein toller
Abschluss für meine Nepalreise!

Und so schnell waren meine sechs Monate Nepal auch schon vorbei! Der Abschied war schwer und
emotional. Ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge gegangen. Ich war sehr traurig
die Kinder und Nepal zu verlassen. Andererseits habe ich mich auch auf gefreut meine Familie und
Freunde wieder zu sehen.
Fazit
Ich kann nur DANKE NEPAL sagen. Es war eine unbeschreiblich tolle Zeit die ich auf keinen Fall
missen möchte. Der Abschied von meiner Familie im Juli war schwer und auch die anfängliche Zeit
in Nepal war nicht einfach, da der Kulturschock mir schon ordentlich zugesetzt hat. Aber ich habe
gelernt diese Unterschiede kennen und lieben zu lernen. Das unterrichten an der ASHA Primary
School hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war einfach toll, wenn die Kinder morgens zu
einem gekommen sind und gefragt haben: ,,Miss, in which period you come?“ Sie waren traurig,
wenn ich gesagt habe, dass ich heute nicht komme. Sie haben sich aber auch umso mehr gefreut,
wenn ich in den Unterricht gekommen bin.

Zum Schluss möchte ich nochmal einigen Leuten danken.

Dhanyabad…
…Josef, dass du mir immer unterstützend zur Seite gestanden hast, wenn ich mal wieder eine Frage
hatte.
…Roshana, dass du mir geholfen hast, so viel über Nepal, die Kultur und Religion erzählen konntest
und natürlich für die beiden Kochkurse!
…Anupendra, dass Sie mir geholfen haben das wirre Verkehrssystem von Kathmandu zu
durchblicken und mich immer unterstützt haben.
…Paulina für die vielen Gespräche und die tolle Freundschaft.
…Fanny & Jenny, dass ihr mir so viele Sightseeing Tipps für Nepal geben konntet.
…Chiara für die ganzen Tipps rund um das Soziale Arbeit Studium und die vielen Gespräche!
…Mama, Papa, Tobias, dass ihr mir Nepal ermöglicht habt, mir immer zugehört habt, wenn ich mal
wieder von Nepal geschwärmt habe und ihr mich besucht habt!
…Didi& Dai für das immer leckere Dal Bhat.

